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Theaterverein auf Erfolgskurs
Turbulenzen um Schränke die zum Geheimgang werden
«Alles verchehrt» hiess diesmal
der Dreiakter, den der Diegter
Theaterverein Berglue für heuer
ausgewählt hatte. Missverständnisse um eine vermeintlich leerstehende Wohnung, die eigentlich ein Liebesnest war, sorgte
für viele lustige Pointen.
An drei Abenden ein beinahe voll besetztes Haus, wem gelingt das? Natürlich dem Theaterverein Bergflue, der
sich seit seiner ersten Vorstellung im
Jahr 2007 zu einer beinahe Profi-Theatergruppe gemausert hat. Meistens sind
immer wieder die gleichen Theaterspieler zu bewundern, hie und da wird nach
Verstärkung gesucht. So auch in diesem
Jahr.
Laut Ruedi Ritter, Präsident des
Theatervereins, wird immer sehr genau
die zur Rolle passende Person ausgewählt. So wird denn nicht nur Theater
gespielt, sondern auf der Bühne auch
Theater gelebt. Und das trägt zum Erfolg der Bergflue-Theaterleuten bei, ihre Erfahrung und ihr Können.
So machten sich denn bereits am
Mittwochabend viele Menschen auf
nach Diegten, um in den Genuss von
«Alles verchehrt» zu kommen. Auch am
Freitag- und Samstagabend ging es
hoch her. Dank dem vorgängigem Essen
war die Stimmung schon zu Beginn lock
und entspannt, als sich der Vorhang hob
zum ersten Akt.
Ein wunderschönes, modernes und
grosszügiges Wohnzimmer zeigte sich,
das angeblich seit langem leer stand. Eigentlich ging es aber zu und her wie in
einem Bienenhaus. Da kam nämlich bereits die adelige Doro von Altenberg
(Charlie Miesch) angerauscht, gefolgt
von ihrem Dienstmädchen (Erika Oberli) mit viel Gepäck der Dame, die nicht
wusste, dass genau diese Wohnung ihrem Mann, dem Immobilienmakler
Maurice von Altenberg (Markus Weyermann) als Liebesnest gehörte. Und dieser wiederum wusste nicht, dass auch
sein Vater Heinrich von Altenberg
(Christoph Salzmann) ebenfalls in dieser Wohnung seinen Liebesabenteuern
nachging. Schränke entpuppten sich als
Geheimgänge und so kam es immer
wieder zu ganz konfusen Situationen,
die natürlich die Lachmuskeln recht in
Anspruch nahmen.
Durch Missverständnisse der Dienst-

Der Musikverein Waldenburg unter der Leitung von Markus Plattner.

FOTOS: O. GRAF

Stimmungsvolles Konzert
Gemeinschaftskonzert in der Kirche von Waldenburg
Ein Blick aus dem Schrank, ob die Luft wohl rein ist?
mädchen, die eigentlich eher Geliebte
waren (Susanna Ott und Kathi Rothenbühler) wurden die beiden Männer von
Altenberg mit peinlichen Situationen
konfrontiert.
Grosses Durcheinander mit
vielen lustigen Pointen
Viele lustige Pointen sorgten immer
wieder für Applaus. Die Theater-Besucher gingen so richtig mit. Auch die
adelige Tochter Manuela von Altenberg
(Jenny Koch) mit ihrem etwas ungeschicktem Verlobten Thomas Bechtel
(Christian Degen) mischte sich ins Geschehen. Sogar mit einem Messer ging
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die eifersüchtige Manuela auf ihren
Liebhaber los, der in seiner Naivität
nicht wusste was eigentlich geschah.
Dann war da auch noch der mysteriöse
Nachbar Erich Vogel (Christian Ritter),
der immer wieder durch die Schranktüre kam und verschwand.
Am Ende des dritten Aktes löste sich
schliesslich einiges auf, man einigte wer
zu wem gehörte. Die Spieler, die wieder
eine tolle Leistung auf die Bühne brachten, ernteten viel Applaus.
Bereits ist die nächste Vorstellung im
nächsten Jahr angekündigt worden, zur
gleichen Jahreszeit. Wir sind gespannt.
ELISABETH MARTI

Ein Missverständnis mit dem Messer lösen? Ob das gut kommt?

Moderne Unterhaltung mit Fun

Einmal mehr erwies sich das seit vielen
Jahren jeweils Ende November in der
Kirche von Waldenburg stattfindende
Konzert des Musikvereins Waldenburg,
des Gemischten Chors Oberdorf–Waldenburg und des Jodlerklubs Spitzeflüeli Waldenburg als der grosse Renner. Freie Plätze gab es im zum Konzertsaal umfunktionierten Gotteshaus
nicht.
Mit dem Einmarsch der Fahne, begleitet vom Tambouren, eröffnete der
MV Waldenburg unter der Direktion von
Markus Plattner den musikalischen Reigen mit dem Marsch «Military Escort»,
gefolgt vom Cha-Cha-Cha «O du liebs’s
Ängeli». Es handle sich hier um ein Liebeslied an die Adresse einer gewissen
Angelika, präzisierte René Mory, der
das Publikum durch das Programm
führte und zu jedem Titel eine passende
Story wusste. Nach der Nationalhymne
der Romands, dem «Ranz des vaches»
beschlossen die Bläserinnen und Bläser
ihren ersten Part mit der «FlubacherPolka», einer Hommage an den einstigen FDP-Nationalrat Karl Flubacher sowie an den Komponisten und Musiklehrer Walter Joseph, Buckten, der am 22.
August 2013 im Alter von 75 Jahren verstarb.
Der Jodlerklub Spitzeflüeli unter der
musikalischen Leitung von Sabine Bader-Oberli trug unter anderem den Natur-Jutz «Bärgchilbi» von Adolf Stähli
vor. «Der Natur-Jutz ist bei uns sehr beliebt. Da müssen wir keinen Text auswendig lernen», erklärte Klubpräsident
Werner Thommen. Leiterin Sabine Bader-Oberli hat ihren Kameradinnen und
Kameraden selbstverständlich auch einige Lieder beigebracht, die mit mehr
als zwei Silben auskommen. Sie lieferte
ausserdem ein Rezept gegen schlechte

Laune: Man nehme einen Bleistift und
klemme diesen zwischen die Zähne. Das
Resultat stellte der Chor mit den Jodelliedern «Z’friede sy» von Paul Haldimann und «Es strahlends Lache» von
Ruedi Roth vor. Besonders grossen Applaus, der letzte vor Publikum, erntete
der Gemischte Chor Oberdorf–Wal-denburg. «Wir müssen unsere Aktivitäten
leider einstellen, da wir zu wenig Sängerinnen und Sänger haben», verkündete Vereinspräsident Rudolf Koch. Alle
Bemühungen, neue Aktive ins Boot zu
holen, seien leider gescheitert. So gebe
es nur noch einen Ausweg, meinte Koch
und wischte sich verstohlen eine Träne
aus den Augen. Mit «Country Roads»
von John Denver, «Lollipop», «Fryburger Chüreihe», dem freiburgerdeutschen Pendant zu «Ranz des vaches»
und der hochdeutschen Hymne «Emmental, grüss Gott» verabschiedete sich
der Chor unter der Leitung von Raitis
Girgalis aus Riga aus der Öffentlichkeit.
«La Paloma», spanisch «Die Taube»,
das meistgespielte Lied der Welt,
stammt ursprünglich aus Kuba und kam
um 1860 über Mexiko nach Europa. Im
deutschprachigen Raum wurde es vor
allem durch Hans Albers und Freddy
Quinn bekannt. Der MV Waldenburg bediente sich einer von Klaus Butterstein
für Blasmusik arrangierten Version von
«La Paloma». Mit dem Ohrwurm «Tiritomba», einem italienischen Liebeslied
und dem Marsch «Waldenburg» aus der
Feder von Walter Joseph schloss das abwechslungsreiche Konzert. Ob 2014 nur
noch zwei Formationen antreten oder
für den Gemischten Chor ein anderer
Chor in die Bresche springt, sei noch
nicht entschieden, erklärte abschliessend Armin Kamber, Präsident MV Waldenburg.
OTTO GRAF

«Number One»-Casinos - Die «Nummer Eins» unter den Spielstätten am Hochrhein
pr. Das Spielen gehört zur Natur des
Menschen. Zwar ändern sich die Spiele,
Räume und Ansprüche, neue Bedürfnisse entstehen im gleichen Zug. Gepflegtes und modernes Spielvergnügen
bieten die Casinos von «Number One».
Hier kann man aus dem Alltag aussteigen, entspannen, sich erholen und in eine neue Welt einsteigen. An der
deutsch-schweizerischen Grenze sind
die Casinos «Number One» bekannt für
moderne Unterhaltung. Die Casinos mit
Spass und Fan sind siebenmal am Hochrhein zu finden: in Bad Säckingen, Laufenburg, Rheinfelden und sogar jeweils
zweimal in Waldshut-Tiengen und in

Die Spielothek «Number One» punktet
durch seine Mischung aus Moderne und
Gemütlichkeit.

Lörrach. Durch die Grenznähe kommen
nicht nur Gäste aus Deuschland in die
«Number One»-Casinos, auch viele
Schweizer Gäste besuchen gerne die
Spielstätten.
Verkehrstechnisch sehr günstig gelegen sind die Fun-Casinos «Number
One», ein Synonym für moderne Unterhaltung. Das Original unter den Spielstätten am Hochrhein überzeugt seit etlichen Jahren immer wieder die vielen
Gäste durch eine Mischung aus Moderne und Gemütlichkeit.
Viele kostenlose Parkplätze stehen
direkt vor den Häusern zur Verfügung.
Die Casinos bestechen durch ihre behaglich und geräumig eingerichteten
Spielstätten im Casino-Flair. Für Jürgen
Strasser, Geschäftsführer der «Number
One»-Casinos, ist eine grosse Wohlfühlatmosphäre in den stets vollklimatisierten Räumen, die eine Harmonie in Farbe und Licht ausstrahlen, besonders
wichtig, damit sich die Gäste rundum
wohl fühlen können. Bequem eingerichtete Barbereiche, an denen den
Gästen vom stets freundlichen Servicepersonal Erfrischungen und Snacks angeboten werden, laden zum Entspannen und Verweilen ein.
Moderne Unterhaltung
Menschen möchten spielen, lachen,
Spass haben, von ihren Erlebnissen erzählen, andere Menschen treffen. Das
Fun-Casino «Number One» bietet dies
alles unter einem Dach. Die «Number
One»-Casinos werden mit modernem
und spannendem Freizeitvergnügen
verbunden. «Wir wollen unseren Gäs-

ten ein optimales und individuelles
Freizeitangebot bieten und damit auch
einen Teil der Bedürfnisse mit Life-Style-Charakter abdecken», erklärte Strasser die Firmenphilosophie.
Im attraktiven Spielangebot mit vielen Möglichkeiten liegt der besondere
Anreiz für die Gäste.
Besonders grosse Spielevielfalt
Derzeit stehen die elektronischen GeldGewinn-Spiel-Geräte, an denen der
Spielgast pro Gerät aus bis zu 180 verschiedenen Spielen auswählen kann,
hoch in der Gunst der Gäste. Durch
ständige Weiterentwicklung der Geräte
werden hier höchstmögliche Standards
und beste Gewinnchancen geboten.

Der letzte Auftritt des Gemischten Chors Oberdorf–Waldenburg.

Prämiert mit dem «Golden Jack»
Einige der «Number One»-Casinos am
Hochrhein wurden bereits als «Besonders vorbildliche Spielstätte» mit dem
begehrten «Golden Jack» prämiert.
«Diese Auszeichnung stellt für uns eine
Bestätigung dar, spornt uns an und
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg
sind», betonte Geschäftsführer Jürgen
Strasser.
Der «Golden Jack» wird bundesweit
vergeben. Die Zertifizierungsinitiative
«Vorbildliche Spielstätte» ist ein Instrument zur Qualitätssicherung in der Unterhaltungsautomatenwirtschaft. Sie
wurde vom Bundesverband Automatenunternehmer ins Leben gerufen. Das
Bewertungssystem basierte auf der Vergabe von Sternen ähnlich wie in Hotellerie und Gastronomie. Weitere Infos
auf www.hochrheincasino.de

Der Jodlerklub Spitzeflüeli unter der Leitung von Sabine Bader-Oberli (links).

